
Wieder ist ein Jahr vergangen und noch immer beeinflusst das Corona-Virus unser Leben. Momentan 
gehen wir davon aus, dass die Sternsingeraktion stattfinden wird. Gerade die armen Kinder hat die 
Pandemie sehr hart getroffen. Doch Du kannst diesen Kindern helfen und bringst gleichzeitig Gottes 
Segen in die Häuser von Sennelager! Darum melde Dich an zu unserer Sternsingeraktion 2022!

An diesen Stellen nehmen wir bis zum 05.12.2021 die Anmeldungen entgegen:
-   Briefkasten kath. Pfarrbüro Sennelager (Bielefelder Str. 157)
-   in der Grundschule Thune Sennelager
-   per E-Mail: sternsinger-sennelager@paderborn.com

Das Motto 2022 lautet: “Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit”. Viele von Euch 
werden den Film zur aktuellen Sternsingeraktion vielleicht im Religionsunterricht schauen. Wer ihn 
aber nicht sehen kann, er ist auch im Internet unter https://youtu.be/waPWLSdXbmU verfügbar.

Die Sternsingeraktion wird nur unter den aktuellen Corona-Auflagen laufen können.
Das Vorbereitungstreffen am 11.12.2021 wird in kleinen Gruppen zwischen 9:30- 12:30 Uhr im Pfarrheim
Sennelager stattfinden. Nach der Anmeldung bekommst Du von uns Rückmeldung, wann wir Dich 
genau erwarten. Dort bekommst Du, genau wie die Begleiter, alle Informationen. Bitte tragt eine 
medizinische oder FFP2-Maske, wenn Ihr kommt. Das Vortreffen findet in der Schulzeit statt, daher 
müssen in der Schule getestete Kinder keinen separaten Test machen. Erwachsene müssen einen      
2-G-Nachweis vorzeigen.
Zu den Regeln am Sternsinger-Aktionstag werden wir Dich und Deine Begleiter bei diesem Vortreffen 
ebenfalls informieren.

Am Samstag, den 08.01.2022, ist unser Sternsinger-Aktionstag. An diesem Tag treffen wir uns um 
08.45 Uhr in der Kirche und feiern um 09.00 Uhr einen festlichen Aussendungsgottesdienst. Danach 
werden die Sternsinger in vielen Gruppen durch Sennelager ziehen und den Menschen unserer Stadt 
Segensbringer sein. 

Liebe Eltern! Wir suchen dringend Begleiter der Sternsingergruppen. Leider melden sich jedes Jahr 
immer weniger Eltern als Begleitpersonen an, so dass wir die Gruppen kaum noch abdecken können. 
Die Sternsinger sind auf Ihre Mithilfe anwiesen! Bitte melden Sie sich an und kommen ebenfalls zum 
Vorbereitungstreffen. Dort bekommen Sie alle nötigen Informationen zur Aktion und auch bezüglich 
der Corona-Bedingungen.
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Anmeldung Sternsingeraktion 2022:   
(bitte vollständig ausfüllen!)

Mein Kind    möchte helfen und bei den Sternsingern 2022 in 

Sennelager mitmachen. 

Am liebsten würde mein Kind mit folgenden Kindern zusammen in einer Gruppe gehen:

1.  

2.   

(Bitte nur Namen von Kindern angeben, die ebenfalls bei der Aktion angemeldet sind!)

Mein Kind ist in der Klasse  .

Anmeldung Begleiter:

Ich    würde eine Gruppe in folgendem

Zeitraum begleiten. 

  den ganzen Tag nur am Vormittag   nur am Nachmittag

    Bitte ankreuzen, wenn Sie diese Gruppe auch mit dem Auto begleiten könnten. 
         (Außenbezirk Sennelager)

Unterschrift Eltern:   

Adresse:   

E-Mail:   

Telefonnummer*:   
*Geben Sie bitte die Telefonnummer an, unter der Sie am Aktionstag 08.01.2022 erreichbar sind.

Wir bitten um die Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzverordnung!
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